
Damit Ihr helles Eckchen der Sicherheit, des 
Schutzes und der Liebe stilistisch perfekt ist.  

Eine neue Fenstergeneration 

Weniger ist mehr

Lassen Sie mehr  
Sonne in Ihr Heim
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RUFEN SIE AN

ACHTUNG ARCHITEKTEN!



Der Bau und die Renovierung von 
Häusern und Wohnungen verlangen 
eine immer bessere Energieeffizienz. 
Gleichzeitig hat ein modernes Design 
für die Harmonie und Einheitlichkeit 
des gesamten Objekts zu sorgen. 

Bei dem Kauf von Fenstern sind auch andere Faktoren wie 
Sicherheit, Lärmschutz, Haltbarkeit u.ä. von großer Bedeu-
tung. Zu oft jedoch wird die wichtigste Funktion von Fens-
tern vergessen: sie sollen LICHT UND HELLIGKEIT in den 
Raum lassen.   

Ästhetik und Perfektion

Lassen Sie Ihr Heim ein helles 
Eckchen der Sicherheit,  
des Schutzes,  
des Wohlbefindens und  
der Liebe sein.

Haben Sie sich je die Frage gestellt, ob Ihnen die neu-
en Fenster AUSREICHEND HELLIGKEIT bieten? Mit Si-
cherheit haben Sie schon Besuch gehabt und Ihre Gäste 
haben gesagt: „Oh, Sie haben aber eine schöne HELLE 
WOHNUNG!“ Es passiert oft, dass man beim Eintritt in 
einen solchen Raum seine Stimmung ändert – man wird 
heiterer, positiver und lächelt mehr.

Helligkeit übt einen wesentlich größeren Einfluss auf das 
Verhalten und das Wohlbefinden der Menschen aus, als 
man sich dessen bewusst ist. Es ist nämlich bewiesen, 
dass mehr Helligkeit in der Wohnung die Lebensqualität 
erhöht.

Haben Sie daran gedacht, die Wohnqualität 
an die erste Stelle zu setzen? 

Hauptvorteile des KUBUS®-Systems

•  Die größere Glasfläche lässt mehr als 10 % 
mehr Helligkeit in den Raum.

•  Der Flügel ist nicht sichtbar, kann aber 
geöffnet werden.

• Keine Fenstersprossen.

•  Einfache Form – ein quadratisches Profil:  
100 x 100 mm.

•  Hervorragendes Design.

• Wärmedämmung der Spitzenklasse.

• Ein einzigartiges Produkt auf dem Weltmarkt.

„Vollkommenheit erreicht man 
nicht dann, wenn man nichts mehr 
hinzufügen, sondern nichts mehr 
weglassen kann.“

Antoine de Saint-Exupéry



Eine größere Glasfläche und um mehr als  
10 % mehr Helligkeit. Helligkeit bedeutet 
mehr, als nur gute Sichtverhältnisse im Raum 
zu gewährleisten. Sie ist für die Gesundheit, 
das Wohlbefinden und infolgedessen für eine 
bessere Funktion des Organismus während 
des ganzen Tages von enormer Bedeutung.

Mehr Helligkeit im Raum erhöht den Cortisolspiegel (ein Stresshormon, das 
auch die Wachheit beeinflusst) und warmes weißes Licht entspannt den 
Organismus, stimuliert den Arbeitseifer und sorgt damit für bessere Re-
sultate.

Auch das Hormon Melatonin, ein Derivat des Glückshormons Serotonin, 
steht in enger Verbindung mit Tageslicht. Mehr Helligkeit während des Ta-
ges macht uns glücklicher.

Bessere Lichtverhältnisse erhöht unsere Produktivität um 23 % und natürli-
ches Tageslicht sogar um 80 %.

Der quadratische und unsichtbare 
Flügel des Kubus-Systems zeichnet sich durch einen kleine-
ren Flügelrahmen aus, der von außen nicht sichtbar ist. Die 
vordere und seitliche Seite des Rahmens haben die gleiche 
Sichtbreite, was die Ästhetik und Symmetrie erhöht.

Das einfache und vollendete 
Design 

des KUBUS®-Systems stellt eine vollkommene Neuheit 
im Bereich von Plastikfenstern dar. Wesentlich mehr 
Helligkeit und sichtbare Glasflächen vergrößern den 
Raum optisch. Das neue System wird Sie mit Sicherheit 
auch durch die einfache und perfekte Form überzeugen. 
Auf der Oberfläche des Fensterrahmens gibt es keine 
störenden unterbrechenden Linien und die rechtecki-
ge Form sorgt noch zusätzlich für einen harmonischen 
Wohnraum. Stellen Sie sicher, dass Ihre Zukunft hell ist: 
Wählen Sie KUBUS®!
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Die stilistisch klaren Linien 
des Systems KUBUS® zeichnen sich durch geringere Flügel- und Rahmenmasse aus:  

100 x 100 mm. Auf der Oberfläche des Fensterrahmens gibt es keine störenden unterbrechenden 
Linien und die rechteckige Form sorgt noch zusätzlich für einen harmonischen Wohnraum.
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Klassisches System mit sichtbarem Flügel.

Sichtbreite des KUBUS®-Systems 



Die perfekte Fensterform
Mehr ist nicht möglich. Das Design der neuen Generation 
des KUBUS®-Fenstersystems, wo der Flügel überhaupt 
nicht sichtbar ist, bietet neue Gestaltungsmöglichkeiten 
und damit vollkommen neue Perspektiven. Sie können 
zwischen einem 100% sichtbaren Rahmen, einem halb-
sichtbaren Fensterrahmen oder einem vollkommen 
unsichtbaren Rahmen wählen. Jede Version schafft einen 
ganz speziellen Eindruck.

Uw = 0,73 W/m2K
Maximale Rahmengröße
1200 x 2500 mm

Die einfache Rahmengeometrie
des KUBUS®-Systems wird Sie im  Vergleich mit anderen 
Fenstersystemen durch seine wellenförmige innere 
Rahmengeometrie überzeugen, die eine bequemere Reinigung 
ermöglicht. Die geklebte Kontaktdichtung und die mittlere 
Kontaktdichtung sind elegant in den Flügel integriert und sind 
kein Bestandteil des Rahmens mehr.

Fensterrahmen 
zu 100% sichtbar

Halb-sichtbarer 
Fensterrahmen

Unsichtbarer 
Fensterrahmen
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Ein rechteckiges Aussehen von innen und außen. 1  
Von außen ist der Fensterflügel nicht sichtbar. 2

Fensterflügel ohne Fenstersprossen 3  und 
ein bündiges Aussehen des Rahmens und des 
Fensterflügels, wobei der Fensterflügel von der 
Innenseite optional eine zusätzliche Leiste hat. 4

Die einzigartige Qualität des Außenprofils wird durch 
Acrylfarben gewährleistet, die extrem widerstandsfähig 
gegen Kratzer und Verschmutzungen sind und einfach 
zu reinigen sind. 5

Die innovative Technik der Trockenverklebung des 
Glases auf dem gesamten Fensterrahmen gewährleistet 
eine bessere Statik, weshalb ein solches Fensterprofil 
keine Metallverstärkungen im Fensterflügel benötigt, 
was die Wärmedämmeigenschaften des Fensters noch 
zusätzlich erhöht. 6

Die Kammern des Rahmens sind mit aktivem 
Polyurethanschaum gefüllt, was eine hervorragende 
Isolierung ist und die Wärmedämmeigenschaften des 
gesamten Fensterrahmens verbessert. 7intenz

• Fensterflügel ohne Fenstersprossen
•  Tiefe und Breite des Flügels, des Rahmens 

und der Leiste betragen 100 x 100 mm
• kompaktes Aussehen von innen
• klare Linien 

100 mm
  DER MASSSTAB FÜR ALLES 
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Hervorragendes Design und die Eleganz
des rechteckigen Aussehens von innen und außen. Von außen ist der Fensterflügel nicht sichtbar, 
kann aber geöffnet werden.  Das System Kubus überzeugt im Vergleich mit anderen Fenstersystemen durch eine 

Rahmengeometrie von 100 x 100 mm und ist ohne Fenstersprossen, was sowohl mehr Helligkeit als auch eine 
einfache Reinigung ermöglicht. 
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